
VINZENZ SERVICE GMBH

Wertschätzung  
für Menschen und  

Ressourcen
2004 wurde die Vinzenz Service 

GmbH gegründet.  
Sie ist ein hundertprozentiges 

Tochterunternehmen  
der Vinzenz von Paul gGmbH. 

Über der Vinzenz Service steht als Überschrift: 
»Cateringunternehmen«, was eigentlich nur 
unzureichend die große Vielfalt der Angebo-
te beschreibt, die in 18 Jahren gewachsen 
sind.  Heike Müller leitet seit 2017 die Vinzenz 
Service als Geschäftsführerin. Zuvor war sie 
als Kunden-, Vertriebs- und Qualitätsbeauf-
tragte sowie als Küchen- und Logistikleiterin 
tätig. Sie kennt das Unternehmen aus den 
verschiedensten Blickwinkeln. Die Vinzenz 
Service beliefert Betriebskantinen ebenso 
wie Schulen und Kindertageseinrichtungen, 
Altenhilfeeinrichtungen, betreibt die Cafe-
teria im Josefinenstift in Sigmaringen und 
seit 2012 das Landhotel Allgäuer Hof mit 
dem angegliederten Haus Oberschwaben in 
Wolfegg-Alttann. 

Qualität, Regionalität und ein sorgsamer 
und wertschätzender Umgang mit den Res-
sourcen – das verbindet alle Angebote der 
Vinzenz Service. »Wir tragen gerade auch als 
Großküche eine besondere Verantwortung 
dafür, wie wir mit unseren Lebensmitteln 
und unseren Ressourcen umgehen«, sagt 
Heike Müller. Und sie will auch Vorbild sein 
vor allem in den Kindergärten und Schulen, 

die die  Vinzenz Service beliefert: Denn hier 
lernen die Kinder den Wert guten Essens zu 
schätzen und erleben, dass auch Gemüse 
lecker sein kann. 

Qualität hat in der Vinzenz Service auch da-
mit etwas zu tun, dass die Köchinnen und 
Köche auf die Bedürfnisse der Menschen 
eingehen, die sie mit Essen versorgen. So 
entstand zwischen 2012 und 2014 die Menü-
linie  Passacare® für Menschen mit Kau- und 
Schluckbeschwerden. Angelehnt an die 
Molekularküche werden Gerichte gekocht, 
die püriert und wieder in eine ansprechen-
de Form gebunden werden und damit eine 
angenehme und faserfreie Konsistenz haben. 
Essen kann somit für diese Menschen wie-
der zu einem Genuss werden und schenkt 
Lebensqualität. 

Seit April 2016 ist die Vinzenz Service GmbH 
Bio-zertifiziert und ganz besonders stolz ist 
Heike Müller auf die Veröffentlichung der 
Gemeinwohl-Bilanzen 2018 und 2020 – die 
dritte Gemeinwohl-Bilanz steht für dieses 
Jahr an. Gemeinwohlorientierte Unterneh-
men zeichnen sich dadurch aus, dass sie auf 
wirtschaftlicher, politischer und gesellschaft-
licher Ebene ihr Tun am Gemeinwohl orientie-
ren. Für Heike Müller ist das die konsequente 
Umsetzung ihrer Philosophie und »Ausdruck 
der besonderen sozialen Verantwortung, die 
wir als christliches Unternehmen haben.« 
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Inzwischen ist die Gemeinwohl-Ökonomie zu 
einer Bewegung angewachsen. In Deutsch-
land haben rund 80 Unternehmen eine Voll-
bilanz erstellt. Die Vinzenz Service GmbH ist 
als Pionierunternehmen eines davon. 
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